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Crew for you: MAKERSPACE Carinthia bietet Lockdown-Lösung für
Privatkunden
Die anhaltenden Einschränkungen des dritten Lockdown treffen die Kärntner MakerSzene hart: Seit Wochen dürfen nur Unternehmenskunden in die Werkstatt. Nun geht
Geschäftsführer Thomas Moser mit der „Crew for you“-Aktion neue Wege.
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„Der Lockdown bremst kreative Köpfe, die kein Unternehmen haben, aus“, stellt MAKERSPACE Carinthia-Geschäftsführer Thomas Moser fest. Er musste
seine Werkstatt für Privatkunden bis auf Weiteres schließen. „Wir unterstützen alle Maßnahmen, um zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beizutragen,
aber Ideen tauchen auch während einer Schließung auf“, beschreibt Moser, der sich jetzt für seine Privatkunden etwas überlegt hat.
Mit der "Crew for you"-Aktion setzt das Team vom MAKERSPACE Carinthia Vorhaben für seine Kunden um. „Unsere Crew arbeitet im Auftrag vom
Kunden. Egal, ob es sich um Teile aus dem 3D-Drucker, Zuschnitte aus dem Lasercutter oder Fräsarbeiten handelt – wir erledigen das. Aus den von uns
gefertigten Werksstücken kann der Kunden dann sein Projekt ganz leicht zuhause fertigstellen“, erklärt Chef-Maker Moser das Konzept.
Der Kunde schickt einfach sein Vorhaben über ein Formular auf der Homepage an das Team. Thomas Moser führt aus: „Wir benötigen neben einer
Zeichnung, Informationen, welche Materialien und Maschinen verwendet werden sollen. Wenn der Kunde das Material bereits hat, kann er uns dieses
gerne während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) vorbeibringen. Sobald wir alle Angaben haben, bekommt man ein individuelles
Angebot.“
„Wir freuen uns, wenn die Menschen das Beste aus der Situation machen, sich ausprobieren und die Zeit nutzen, um kreativ zu sein. Gerade
handwerkliche Tätigkeiten können dabei helfen, Stress abzubauen und Tiefpunkte zu überwinden! Dort möchten wir mir der ‚Crew for you‘-Aktion
einhaken und den Kunden, die wir leider nicht persönlich in der Werkstatt begrüßen dürfen, helfen, ihre Ideen und Projekte umzusetzen“, fasst der
MAKERSPACE Carinthia-Geschäftsführer zusammen.
Alle Informationen zur Aktion gibt es auf der MAKERSPACE Carinthia-Homepage!
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Das könnte Sie auch interessieren

Kostenlose Corona-Tests vor jedem Kursbeginn
Das WIFI Kärnten spannt ab sofort einen Corona-Schutzschirm und bietet damit größtmögliche
Sicherheit für seine Kundinnen und Kunden sowie für die Trainerinnen und Trainer.
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Blackout – eine vorhersehbare Gefahr!
Ob der Berichterstattung rund um Corona gerät eine vorhersehbare Gefahr aus dem Blickfeld von
Gesellschaft und Regierungen. Ein Blackout, so haben Berechnungen ergeben, könnte die heimische
Wirtschaft täglich das Zehnfache der derzeitigen Pandemie kosten.
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